
Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 blaulicht: brandschutztechnik        
berlin (be).  

Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

20180110

hannover (nds). „ein sehr wichtiger schritt, um 
auch in zukunft den bevölkerungsschutz in nie-
dersachsen sicherzustellen“

die landesverbände der vier anerkannten ge-
meinnützigen hilfsorganisationen arbeiter-sa-
mariter-bund (asb), deutsches rotes kreuz 
(drk), Johanniter-unfall-hilfe (Juh) und Malteser 
hilfsdienst (Mhd) begrüßen die gestern im nie-
dersächsischen landtag verabschiedete novelle 
des niedersächsischen rettungsdienstgesetzes.

„dies ist ein sehr wichtiger schritt, um auch in zukunft 
den Bevölkerungsschutz in niedersachsen sicherzu-
stellen“, erklärt dr. ralf selbach, Vorstandsvorsitzen-
der des drk-landesverbandes niedersachsen.

insbesondere begrüßen die hilfsorganisationen, 
dass nun auch die sogenannte „Bereichsausnah-
me“, die bereits nach eu-recht gilt, ebenfalls in 
das niedersächsische rettungsdienstgesetz auf-
genommen wurde. danach können die landkreise 
und kreisfreien städte eine hilfsorganisation, wenn 
sie ebenfalls für den katastrophenfall eine Basis an 
ehrenamtlichen Kräften bereithält, ohne öffentliche 
ausschreibung mit dem rettungsdienst beauftragen. 
„rettungsdienst und katastrophenschutz können nur 
gemeinsam gedacht werden, denn in der praxis ar-
beiten die ehrenamtlichen kräfte der Bereitschaften 
mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des rettungsdienstes hand in hand“, so sel-
bach weiter. daher müssen auch die hilfsorganisa-
tionen, die kosten, zeit und personelle ressourcen 
für diese ehrenamtliche Basis bereithalten, vorrangig 
bei der Vergabe des rettungsdienstes berücksichtigt 
werden. „auch in der gegenwärtigen pandemie-situ-
ation zeigt sich einmal mehr, wie unverzichtbar die 
ehrenamtlichen kräfte der hilfsorganisationen sind. 
der gesetzgeber hat dem nun auch in niedersach-
sen durch die aufnahme der sogenannten Bereichs-
ausnahme rechnung getragen“, so selbach.

ebenfalls begrüßen die hilfsorganisationen die re-
gelungen zum notfall-krankentransportwagen sowie 
die aufnahme der experimentierklausel in die novel-
le des niedersächsischen rettungsdienstgesetzes 
als zukunftssichernde schritte für den Bevölkerungs-
schutz in niedersachsen.

„die gestrige entscheidung zur Änderung des nds. 
rettungsdienstgesetzes begrüßen wir ausdrücklich. 
die aufnahme der Bereichsausnahme gibt allen Be-
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teiligten rechtliche sicherheit und stärkt die seit lan-
gem bewährten strukturen zur sicherstellung des 
rettungsdienstes. die neu aufgenommene experi-
mentierklausel ermöglicht es, schnell und rechtssi-
cher auf Veränderungen in den rettungsdienstlichen 
rahmenbedingungen zu reagieren und damit den 
Bürgerinnen und Bürgern immer einen modernen 
und effektiven Rettungsdienst anzubieten. Mit dem 
Einsatz und der Definition zum Notfall-Krankenwagen 
kann der träger auf die gestiegenen einsatzzahlen 
im rettungsdienst besser reagieren“, erklärt hannes 
wendler, Mitglied im Vorstand der johanniter-unfall-
hilfe e.V. im landesverband niedersachsen/Bremen.

„die gesetzesänderung ist vielversprechend. wir 
sind zuversichtlich, dass sie sich bewähren wird hin-
sichtlich unserer aufgabe, den rettungsdienst in nie-
dersachsen weiterhin positiv zu gestalten“, so asB-
landesfachdienstleiter Bevölkerungsschutz, thomas 
heine.

auch die Malteser begrüßen die novellierung aus-
drücklich. „die Bereichsausnahme sichert arbeits-
plätze und stärkt die position der hilfsorganisationen“, 
kommentiert raphael ebenhoch, landesgeschäfts-
führer der Malteser in niedersachsen. wichtig sei 
das vor allem im Bereich des Bevölkerungsschutzes, 
den man jetzt auf ein noch stabileres fundament 
stellen könne. „Beim aufbau von notunterkünften für 
flüchtlinge im jahre 2015 und aktuell beim Betrieb 
von impfzentren haben wir gesehen, wie wertvoll 
stark aufgestellte hilfsorganisationen für unsere ge-
sellschaft sind.“
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